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2. Uher den  Thomsoneffekt 
in Eupfer ,  E4sen wnd Pla t in;  

von O t t o  B e r g .  

Von den GroBen, welche fiir die thermodynamische 
Theorie der Thermoelektrizitat in Betracht kommen, ist der 
Thomsoneffekt bisher am schwersten der Messung zuganglich. 
Neue Bestimmungen dieses Effektes sind auch fur die Elek- 
tronentheorie der Metalle erwunscht, schon aus dem Grunde, 
weil die Messungen bisher immer an Metallstucken angestellt 
wurden, die sich ihrer Form nach zur Bestimmung des Hall- 
effektes und ahnlicher Effekte nicht eignen. Wenn man ver- 
gleichbare Zahlenwerte haben will, so mussen alle Konstanten 
an demselben Stuck Metall bestimrnt werden, da die chemische 
Reinheit fur die physikalischen Eigenschaften nicht allein mn8- 
gebend ist. 

Es  ist also wiinschenswert, bei der Messung des Thomson- 
effektes die Metalle in Form von Blechen zu untersuchen, da 
diese Form fur die Messung des Halleffektes allein in Betracht 
kommt. Bei den vorliegenden Untersuchungen wurde weiterhin 
angestrebt, moglichst tiefe Temperaturen zu erreichen. Das 
wird dadurch erschwert, daB man in einem Temperaturgefalle 
beobachtet , also die Versuchstemperatur immer wesentlich 
hiiher liegt als die des Kuhlbades. 

AuBer der Rucksicht auf diese beiden Punkte war die 
vorliegende Versuchsanordnung durch das Bestreben bestimmt, 
einige Fehlerquellen zu vermeiden, die im folgenden be- 
sprochen werden sollen. 

Die MeRmethode. 

Die ubliche Form der Versuchsanordnung zur Messung 
des Thomsoneffektes ist durch Le Rouxl)  festgelegt worden. 
Zwei Stabe aus dem Untersuchungsmaterial liegen parallel 
nebeneinander. Sie werden beide gleichmaBig an dem einen 

1) Le R O U X ,  Ann. chim. phys. ( 4 )  10. p. 201. 1867. 
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Ende erhitzt, an dem anderen abgekiihlt. Ein elektrischer 
Strom flieBt hin und her durch die beiden fiebeneinander 
liegenden Stabe. Vergleicht man nun etwa mit Hilfe von 
Thermoelementen die Temperatur an entsprechenden (gleich 
warmen) Stellen der beiden Staibe, so wird bei Umkehrung 
des Stromes eine Temperaturhderung beohxchtet , die dem 
vierfachen Thomsoneffekt entspricht ; denn die Thomsonwarme 
andert beim Stromwechsel in beiden Staben ihr Vorzeichen, 
wahrend die J o u l e  sche Warme dieselbe bleibt. 

Um aus den Beobachtungen den Thomsoneffekt in ab- 
solutem MaBe zu entnehmen, muB man durch ein kalori- 
metrisches Verftthren die der gemessenen Temperaturanderung 
entsprechende Warmemenge bestimmen. AuBerdem mu6 die 
Stromstarke und der Temperaturgradient langs der Stabe ge- 
messen werden. Zur Messung des Temperaturgradienten ver- 
wendet man meist Thermoelemente, die in gleichem Abstand 
oberhalb und unterhalb der Stelle angebracht werden, wo der 
Thomsoneffekt gemessen wird. Die Drahte der Thermo- 
elemente mussen der Warmeableitung wegen moglichst dunn 
sein. Es ist ratsam, die Messung des Temperaturgefalles 
auszufiihren, wahrend der Hauptstrom die Stabe durchfliegt. 
Denn wegen der geringen GroBe des Thomsoneffektes muB 
man recht erhebliche Stromdichten anwenden; durch die J o u l e -  
sche Warme andert sich dann nicht nur die Temperatur der 
Stabe, sondern auch der Temperaturgra,dient. l) Es ist nun 
selbst bei Anwendung groI3er Sorgfalt nicht moglich, die zwei 
Drahte eines Thermoelementes derartig an die Metallstabe 
anzuloten, daB im SchlieBungskreis des Thermoelementes kein 
storender Zweigstrom bemerkbar wird. Rringt man aber das 
Thermoelement isoliert an, so ist zu befurchten, daS es nicht 
genau die Temperatur der Stelle annimmt, an der es anliegt. 

Noch lastiger wird das bei dem Thermoelement, das zur 
Beobachtung des Thomsoneffektes selbst bestimmt ist, da hier 
eine weit grogere Empfindlichkeit der Temperaturmessung er- 
forderlich ist. Lecher2)  beobachtet darum den Thomsoneffekt 
bei geoffnetem Strom (kurz nach Stromoffnung). 

1) vgl. p. 505. 
2) E. Lecher ,  Thomsoneffekt in Eisen, Kupfer, Silber und Kon- 

stnntan; Ann. d. Phys. 19. p. 853-867. 1906. 
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Zur Bestimmung der Warmemenge, die der beobachteten 
Temperaturanderung entspricht, bietet sich ein naheliegendes 
Verfahren: man ermittelt den Strom, der durch seine J o u l e -  
sche Warme dieselbe Temperaturanderung hervorbringt. Arbeitet 
man dabei mit Qleichstrom, so mu8 jetzt langs der Strom- 
linien die Temperatur konstant sein, damit kein Thomson- 
effekt auftritt. Leche r  fiihrt darum diese Messung beizimmer- 
temperatur aus. Dabei ist allerdings die Warmeableitung 
nach auben eine andere als wahrend der Hauptmessung, was 
zu k’ehlern fuhrt, deren QrbSe schwer zu schatzen ist.l) AuBer- 
deui ist die Anderung des elektrischen Widerstandes und der 
spezifischen WArme mit der Temperatur zu beriicksichtigen. z, 

Eine weitere Fehlerquelle ergibt sich daraus, daB die 
Temperaturanderung , welche man an einer bestimmten Stelle 
des Stabes beobnchtet, keineswegs der dort entwickelten 
Warme genau entspricht. Wir nehmen an, es habe sich an 
einem stromdurchflossenen Stabe, dessen Enden auf ver- 
schiedenen Temperaturen gehalten werden, die stationare 
Temperaturverteilung hergestellt. Wend wir jetzt die Richtung 
des Stromes umkehren, so andert sich die Warmeentwickelung 
an Gjeder Stelle urn die doppelte Thomsonwarme; die Tem- 
peraturverteilung ist also jetzt nicht mehr stationar, und es 
miissen Warmestrbmungen langs des Stabes eintreten. Die 
Temperaturanderung , welche man an einer Stelle des Stabes 
bei Stromumkehr beobachtet, wird natiirlich durch diese 
Warmestrome beeinflufit. Spater zu besprechende Versuche 
werden zeigen, da6 dieser EinfiuS sdhr erheblich ist, wenn 
man etwa den stationaren Zustand a b ~ a r t e t . ~ )  Leche r  be- 
obachtet die Temperaturanderung , welche 30 Sekunden nach 
Umkehr des Stromes eingetreten ist. Die von mir angewandte 
MeBmethode erlaubt es, die Messung direkt nach Umkehr des 
Stromes vorzunehmen. 

Dies wird erreicht durch eine Kompensation des Thomson- 
effektes, wobei eine Temperaturanderung an der Beobachtungs- 

1) E. L e c h e r ,  1. e .  p. 866. 
2) E. L e c h e r ,  1. c. p. 858, 860. 
3) Die Fehlerquelle wird im allgemeineii bei starker hderung  des 

Thomsoneffektes rnit der Temperatur und bei ungleichmilfiigern Tempe- 
raturgradienten am stlrksten hervortreteii. 
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stelle uberhaupt nicht zustande kommt. Das Prinzip der 
Methode ist in der Fig. 1 schematisch veranschaulicht. Aus 
der Batterie B wird iiber einen Kommutator C ein Strom 

Fig. 1. 

durch die Stabe (u b, , , u 6,) geschickt. Die 
Stabe werden an den Enden a gekuhlt, an 
den Enden b erhitzt. Dem Thomsoneffekt 
moge eine Erwarmung desjenigen Stabes (u b,) 
entsprechen, der von dem Strome i n  der 
Richtung vom heiBen zum kalten Ende durch- 
flossen wird (positiver Thomsoneffekt); dem 
Stabe ubl wird dann durch den ThomsoneEekt 
eine gleich groBe Warmemenge dauernd ent- 
zogen. Wir zweigen nun vom positiven Pol') 
der Batterie, wie aus dem Schema ersichtlich, 

'einen Strom ab, so daB der Strom in den 
beiden Stiiben verschieden stark ist. Wir 

bezeichnen die Stromstarken mit il und i,. Nehmen wir zu- 
nachst an, daB der Temperaturgradient in a b1 und a b, uberall 
den gleichen Wert A 8  habe, und daB der Quotient von 
Thomsoneffekt und galvanischem Widerstand von der Tem- 
peratur unabhangig sei; dann mu0 es moglich sein, den 
Zweigstrom il - iz mit Hilfe des Widerstandes R gerade 
so einzuregulieren, daS in den beiden Staben ah ,  und abB 
durch J o u 1 e sche und T h o m s o n sche Warme zusammen 
genau die gleiche Warmemenge erzeugt wird. Wird nun 
mittels des Stromwenders C der Strom gewendet, so wird, 
wie eine leichte Uberlegung zeigt, die Wbismeerzeugung in 
den Staben nicht geandert; es wird also in entsprechenden 
Punkten PI und Pz eine Temperaturanderung nicht beobachtet 
werden. 

Wir nehmen an, da6 die Einregulierung des Stromes 
il - iz in der angegebenen Weise erfolgt sei, nennen den gal- 
vanischen Widerstand der Langeneinheit der Stabe w und be- 
zeichnen mit d die Warmemenge, die ein Strom von der 
Starke 1 in der Zeiteinheit erzeugt, der zwischen zwei Quer- 
schnitten von der Temperatur 9. und 13. - 1 flieBt. Die Be- 

1) Bei negativem Thomsoneffekt ist vom negativen Pol der Ratterie 
abzuzweigen. 
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diogung, daB sich Joulesche und Thomsonsche Warme auf 
beiden Seiten (a b, und a b,) kompensieren, lautet dann : 

i12w - 6 i l  A 8  = i Z 2 w  + 6 i z  A t ? ,  
oder 

oder 
( i I Z  - i22) 10 = 6 (il + i,) d 6 ,  

a=@, - z ) . - - - .  . z L '  

(1) d B  

Bei richtig ausgefuhrter Kompensation ist also die gesuchte 
Thomsonwarme (c) dem Zweigstrom (il -is) proportional und un- 
abhangig von der Starke des Hauptstromes i,. Auger der 
Zweigstromstarke ist nur noch die Kenntnis des Wider- 
standes w und des Temperaturgradienten ,4 9. erforderlich, um 
den Thomsoneffekt in absolutem MaBe angeben zu konnen. 

Wenn nun aber, wie es im allgemeinen der Pall sein 
wird, die Thornsonwarme sich mit der Temperatur nicht in  
gleichem Verhaltnis wie der Widerstand andert, oder wenn 
der Temperaturgradient nicht an allen Stellen der Stabe den- 
selben Wert hat, so ist es nicht mehr. moglich, den Zweig- 
strom il - i, so einzustellen, daB Joulesche und Thomson-  
sche Warme sich an allen Stellen der Stabe ab ,  und a b ,  in 
der oben beschriebenen Weise kompensieren. Vielmehr wird 
das im allgemeinen nur fiir ein einzelnes Paar korrespon- 
dierender Punkte (z,  B. die Beobachtungspunkte Pl und P,) zu 
erreichen sein. 

An diesen Punkten andert sich die Warmeerzeugung bei 
Stromumkehr nicht; im ersten Moment wird sich also auch 
die Temperatur nicht andern; spaterhin aber tritt infolge der 
ausgleichenden Warmestrome eine Temperaturanderung ein. 
Diese nberlegungen werden durch die Beobachtungen voll- 
kommen bestatigt. 

Die Bestimmung des Effektes erfolgt hier also durch eine 
Beoba,chtung, die im ersten Moment nach SchlieBung oder nach 
Wendung des Stromes angestellt wird, ehe s torende Sekundar- 
wirkungen sich geltend ,machen. 

Im einzelnen war fur die Ausfuhrung der Versuchsanord- 
nung die Blechform des zu untersuchenden Materiales be- 
stimmend. Die ersten Versuche wurden mit Kupferblech von 
0,05 mm Dicke (,,SchablonenblechLL) angestellt. Das Blech 

Annalen der Physik. IV. Folge. 32. 31 
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wurde in 1 cm breiten Streifen von 12 cm Lange geschnitten 
und von diesen je 10 Stuck aufeinandergelegt. Zwei solcher 
Streifen wurden nebeneinander liegend an den Enden in je  
eine Klommbacke eingespannt, von denen die eine durch 
Wasserdampf geheizt, die andere durch stromendes Wasser 
gekiihlt wurde. Zur Messung des Thomsoneffektes und des 
Ternperaturgradienten waren je  drei Thermoelemente aus 

Fig. 2. 

0,03 mm starkem Eisen und Konstantan- 
draht , durch dunnen Glimmer isoliert, 
zwischen den innersten Kupferstreifen an- 
gebracht, und zwar in je  5 mm Abstand 
voneinander. Die Lotstellen lagen in  der 
Langsachse der Kupferstreifen, die Zu- 
leitungsdrahte liefen senkrecht zur Achse 
nach auBen. I n  Fig. 2 ist ein Schema der 
hnordnung gegeben, aus dem die Schal- 
tung der Thermoelemente zu erselzen ist. 
Die Drahte der mittleren Thermoelemente 
fuhren zu einem empfindlichen Galvano- 
meter G ,  das als Nullinstrument ziir Ein- 
stellung des kompensierenden Zweigstromes 
dient,. Die Drahte der auBeren Thermo- 
elemente 1,l bzm. 2,2 konnen mit einem 
Zeigergalvanometer verbunden werden, um 

das Temperaturgefalle zu messen. Die Kupferstreifen sind zur 
Warme-Isolation gut mit Watte verpackt und in einem ge- 
schlossenen Hofzkastchen montiert. 

Dabei trat  nun eine ganze Reihe von Mifistanden hervor, 
z. B. waren die Thermoelemente nicht leicht in konstantem 
genau mefibarem Abstand zu halten, und es war zweifelhaft, 
ob sie das Temperaturgefalle richtig angaben. Dann war 
eine ruhige Einstellung des empfindlichen Galvanometers bei 
Heizung mit Wasserdampf nicht zu erreichen. Perner machte 
sich ein kriechender Gang des Spiegelgalvanome ters storend 
bernerlrbar, der davon herriihrte, dafi die zur Warmeisolation 
dienende Wattepackung bei Temperaturanderungen der dunnen 
Eupferstreifen eine nicht unbetrachtliche Warmemenge auf- 
nahm, was bei der schlechten Warmeleitung der Watte den 
Eintritt des stationaren Zustandes sehr verzogerte. 
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Darum wurde die Wattepackung beseitigt und die Kupfer- 
streifen mit den Thermoelementen in einem gut evakuierten 
GlasgefaB untergebracht. Statt der Heizung durch Wasser-' 
dampf wurde eine elektrische Heizvorrichtung eingebaut. Zur 
Kiihlung war das GlasgefaB oben als Dewarsches GefaB aua- 
gebildet, das von der Innenseite her durch einen Kupfermantel 
umschlossen wurde; an diesem Mantel saBen Kupferbacken 
zum Einklemmen der Kupfer- 
streifen. In  das D e w a r s c h e  
OefaB konnte je nach Bedarf Eis, 
Kohlensaureschnee oder fliissige 
Luft eingefiillt iverden (vgl. dns 
Schema in Fig. 3). 

Hier machte sich wieder eine 
Reihe anderer MiBstande geltend. 
Das Vakuum erwies sich als ein 
so guter Warme-Isolator, daB die 
Thermoelemente den Temperatur- 
anderungen der Kupferstreifen 
nur sehr langsam folgten, so daB 
zuverlassige Messungen unmijg- 
lich wurden. Zusammenpressen 
der Kupferstreifen und Ausfullen 
der Zwischenriiume mit Paraffin 
besserte nur wenig. Auch die 
Kiihlung des inneren Kupfer- 
mantels, der die Klemmbacken 

- lliihlgefass 

-KupFermantcl 

- Klemmbarken 

-Kupferstreifen 

-Glaswand 

-Vacuum 

- ElechischerHeizkorper 

trug, erfolgte vou auBen her ganz 
ungeniigend; die Temperatur cles fiir den Hauptstrom 
Kupfermantels blieb viele Grade 
iiber der Temperatur in dem sind nicht sngegeben. 
KuhlgefiiB und ein stationarer Fig. 3. 

Stromzuleitungen 

Die gbrigen Stromzuleitungen 

Zustand war nicht zu erreichen. 
Darum wurden nach manchen anderen Versuchen folgende 

Anderungen getroffen, die zu der definitiven Versuchsanordnung 
fuhrten: 

1. Statt des mittleren zur Messung des Thomsoneffektes 
bestimmten Thermoelemeutes wurde ein Strahlungsbolometer 
angebracht, das den Kupferstreifen in der Entfernung von 

31 * 
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etwa 0,5 mm gegenuber stand. Der empfindliche Teil des 
Bolometers erstreckte sich in der Richtung der Achse der 
Kupferstreifen uber die Lange von 1 cm. Dabei kam also 
der uber diese Lange erstreckte Mittelwert des Thomson- 
effektes zur Beobachtung. AuBerdem muBte das Prinzip der 
Schichtung der Kupferstreifen ganz aufgegeben werden. Das 
Kupferblech wurde statt dessen in eine Form gebracht, die 
eine gunstige Ar t  der Montierung der Bolometer ermijglichte. 
Aus dem Blech wurden zwei schmale Kastchen von etws 
12 cm Lange, 1 cm Breite und 1 mm Dicke gebogen, in deren 
Inneren an korrespondierenden Stellen je  ein Bolometer unter- 
gebracht wurde. Die beiden Kastchen wurden mit den Breit- 
seiten eng nebeneinander liegend (1 mm Abstand) durch einen 
ilus demselben Material gebogenen Warmeschutzmantel utn- 
schlossen, der in 1 mm Abstand herumlief. Der Querschnitt 
der ganzen Vorrichtung ist in Fig. 4 in nat. QroBe ge- 
zeichnet. Schutzmantel und Kastchen werden an den Enden 

durch geeignete Klemmen gehalten, die 
gleichzeitig zur Zuleitung des Stromes 
in die Kastchen und zur gemeinsamen 
Heizung und Kuhlung der Kastchen und 
ibres Schutzmantels dienen. Der Schutz- 

Jk e m  

%Ostan,andrahf mantel sol1 eine moglichst gleichma6ige 
Temperatur durch den gunzen Querschnitt 

Fig. 4. der Kastchen gewahrleisten. Durch die 
Thomsonwarme wird nun bei Stromdurch- 

gang das eine der Kastchen erwarmt, das andere abgekiihlt. 
Die innerhalb der Kastchen befindlichen Bolometer dienen als 
Indikator anf diese ErwOrmung; sie braucheu nicht genau die 
Temperatur der Kastchen anzunehmen , sondern es geniigt, 
wenn sie anzeigen, ob bei Wendung des Hauptstromes die 
Wairmecntmickelung an den beiden korrespondierenden Stellen 
proportional verlauft oder nicht. I) 

2. Zur Messung des Temperaturgefalles und gleichzeitig 
der Temperatur und des Widerstandes wurden an den Schmal- 
seiten beider Kastchen je zwei Konstantandrahte von 0,025 mm 

1 )  Vgl. unten p. 486 ff. 
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Durchmesser in geeigneter Weise I) angelotet. Die Lotstellen 
sind im Langsschnitt 1 cm voneinander entfernt; sie urn- 
schlieBen den erupfindlichen Teil des Bolometers. Die Kon- 
stantandrahte treten durch den Schutzmantel hindurch isoliert 
nach au8en. 

Nach Ein- 
stellung des stationairen Temperaturzustandes ohne Strom- 
durchgang wird fur jedes Kastchen die von dem Temperatur- 
abfall herriihrende thermoelektrische Kraft an den Konstantan- 
drahten durch ein Kompensationsverfahren bestimmt. Sodann 
wird die Potentialdifferenz der Lotstellen bestimmt , wahrend 
die Kupferkastchen Tom elektrischen Strome durchflossen 
werden. Diese zweite Messung ergibt die Summe von Thermo- 
kraft des Temperaturabfalles und Potentialgefalle des Stromes. 
Es kann also bei bekannter' Stromstarke der Wideratand der 
Kupferkastchen zwischen den beiden Lotstellen angegeben 
werden, der zur Berechnung des Thomsoneffektes notig ist. 
Endlich ergibt sich aus der GroBe des Widerstandes die 
mittlere Temperatur, bei welcher der Thomsoneffekt gemessen 
wird, wenn die Abhangigkeit des Widerstandes von der Tem- 
peratur bekannt ist. Die Abhangigkeit des Widerstandes und 
der thermoelektrischen Kraft von der Temperatur wurde unter 
Benutzung derselberi Konstantandrahte in Badern von kon- 
stanter Temperatur bestimmt. 

Bei dieser Art, das Temperaturgefalle und den Widerstand 
zu messen, ist jedoch der EinfluB der Jouleschen Warme des 
Hauptstromes vernachlassigt ; ich iiberzeugte mich spater, daB 
dies im allgemeinen nicht gestattet ist und schlug darum fol- 
gendes Verfahren ein: der Hauptstrom wird in einer bestimmten 
Richtung durch die Kastchen geschickt und die Potentialdifferenz 
an den Konstantandrahten bestimmt; dnnn wird die Richtung 
des Hauptstromes umgekehrt und wieder die Potentialdifferenz 
gemessen. Die Differenz und die Summe dieser Seiden Messungen 
ergibt die doppelte Thermokraft des Temperaturgradienten und 
den doppelten Potentialgradienten des Hauptstromes. 

Auf diese Weise wird der mittlere Wert des Temperatur- 
gradienten zwischen den beiden Liitstellen der Konstantan- 

Die Messung geschieht nun folgenderma6en. 

1) Vgl. p. 497, unten. 
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drahte, ebenso der mittlere Wert des Widerstandes und der 
mittlere Wert des Thomsoneffektes bestimmt ; also zusammen- 
gehorige Werte. Es ist allerdings moglich, daB die einander 
zugekehrten lnnenseiten der Kastchen eine etwas andere Tem- 
peratur haben als die AuBenseiten. Der etwa hierdurch ent- 
stehende Fehler wird aber automatisch wieder eliminiert, denn 
das von beiden Seiten her bestrahlte Bolometer mittelt den 
Thomsoneffekt , der diesen verschiedenen Temperaturen ent- 
spricht; und die Stelle, wo die Konstantandrahte angelotet 
sind, besitzt ebenfalls (in erster Annaherung wenigstens) eine 
Temperatur, die dem Mittel der Temperaturen an der AuBen- 
und Innenseite der Kastchen gleichkommt. 

Nach der zur Berechnung des Thomsoneffektes ange- 
gebenen Formel (1)  (p. 481) braucht man nur das Verhaltnis 
des Widerstandes der Langeneinheit (w) zum Temperatur- 
gradienten auf den Kastchen ( A 8 )  zu kennen. Der Abstand 
der Lotstellen auf der Liingsachse braucht also nicht bekannt 
zu sein, da zwischen denselben Lotstellen gleichzeitig Tem- 
peraturdifferenz und galvanischer Widerstand gemessen wird. 
Die unbequeme Messung dieses Abstandes ist hier also ganz 
umgangen. Wenn die elektrischen Stromlinien mit der Rich- 
tung des Temperaturgradienten genau zusammenfielen , so 
konnten sogar die Lotstellen an beliebig verschiedenen Stellen 
des Querschnittes liegen. 

Genauere Diskussion der MeRmethode. 

Die so entwickelte Form der MeBmethode erfordert noch 
eine etwas eingehende Erorterung. ,Es ist bisher (bei Ab- 
leitung der Formel (1) (auf p. 481) angenommen worden, daB 
es mit den besprochenen Mitteln moglich sei, einen Zweig- 
strom zu finden, der die Wirkung des Thomsoneffektes an 
einer Stelle gerade aufhebt, Dem stehen aber praktisch ge- 
wisse Schwierigkeiten entgegen. Es gelingt nieht leicht, die 
Verhaltnisse in beiden Kastchen dersrtig gleich zu gestalten, 
daB die Joulesche Warme allein (bei Abwesenheit eines "em- 
peraturgefalles) ohne EinfluB auf die Einstellung des Bolo- 
meters mare. Das Galvanometer des Bolometerkreises zeigt 
vielmehr beim Einschalten des Stromes einen nicht unbe- 
deutenden Ausschlag, der bei Stromwenduiig seine Gr68e nicht 
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andert. Man ist also, wenn bei vorhandenem Temperatur- 
gefalle der richtige Zweigstrom eingesteilt werden soll, ge- 
zwungen, folgendermaBen zu verfahren. Der Hauptstrom wird 
geschlossen, worauf das Bolometer einen Ausschlag anzeigt, 
der zum Teil vom Thomsoneffekt, zum Teil von ungleichmaBig 
wirkender Joulescher  Warme herruhrt. Nun wird ein Zweig- 
strom von solcher Starke eingestellt , daB die Galvanometer- 
nadel sich wieder in die Nahe ihrer Anfangslage einstellt. 
Die Zweigstromstarke wird nun durch systematisches Probieren 
so lange geandert, bis bei S1romwendun.y keine Bewegung der 
Galvanometernadel mehr erfolgt. 

Wir fragen nun, was bei dieser Art der Einstellung 
eigentlich gemessen wird. Wenn beim Wenden dcs Haupt- 
stromes an zwei entsprechenden Stellen. der Kastchen keine 
Temperaturanderung eintritt, so kann allerdings am Bolometer 
auch kein Ausschlag erfolgen. Aus der Abwesenheit des Aus- 
schlages folgt aber nur, daB das Verhaltnis der Widerstande 
beider Bolometerzweige dasselbe geblieben ist , also mit ge- 
niigender Annaherung auch das Verhaltnis ihrer Temperaturen 
oder auch das Verhaltnis der Warmeproduktion in den beiden 
Bolometerzweigen. 

Nach diesen Uberlegungen lassen sich die Redingungen 
fur die Abwesenheit des Bolometerausschlages bei Strom- 
wechsel leicht formulieren. Es bezeichne i die Stromstarke, 
tu den Widerstand der Langeneinheit, 9.' den Temperatur- 
gradienten und B die Konstante des Thomsoneffektes, den wir, 
wie ublich, der Stromstarke und dem Temperaturgefalle pro- 
portional setzen. Wir bezeichnen die auf das eine der Kast- 
chen bezogene Grol3en mit dem Index 1, die auf das andere 
beziiglichen mit dem Index 2 (vgl. das Schaltungsschema der 
Fig. 1 p. 480). Der Strom trete zunachst von der heiBen Seite des 
Kastchens 2 ein (b, in Fig. 1) und an der heiBen Seite von 1 aus. 
Das Verhaltnis der Temperaturen der Bolometerzweige vor und 
nach dem Stromwechsel sei k .  Dann ist vor dem Stromwechsel: 

k = A, (ilz w1 - B il 8,') : k ,  (i2' w2 + 6 i2 Q.2'). 

Werden die Stromstarken nach dem Stromwechsel durch i' 
bezeichnet, so ist dann: 

k = K, (il', tul + (r i, ~ 9 . ~ ' )  : k, (i2'2 w p  - D i2' aZ') . 



488 0. Berg. 

Nun ist, wie ein Blick auf das Schaltungsschema der Fig. 1 
lehrt, 

Also hat man nach Elimination der Konstanten: 

., . . I  . z1 = z2 ; z2 = z1 , 

(il a ?Cl - ci il tY1‘) (i1Z l o 2  - ci il LY2’) 
= (iz2 zoZ + B i2 a,‘) ( iZz w1 + ci iz ~ 9 ~ ’ ) .  

Das liefert eine quadratische Gleichung fur c: 

Wie aus den spater angefiihrten Zahlendaten hervorgehen 
wird, waren die Werte zul/i?l‘ und wa/t92’ wenig (nur in einzelnen 
Fallen bis zu 5 Proz.) voneinander verschieden. Wir wollen 
darum GroBen von der Ordnung (w,/8,’ - wa/9,’)a gegen 1 
vernachlassigen, wobei also ein Pehler begangen wird , der 
’/, Proz. nur in Einzelfallen erreicht. Mit diesem Fehler kann 
man den Ausdruck 

setzen und erhalt dann nach kurzer Rechnung fur B die beiden 
Werte : 

(2) 
un d 

Der Wert c2 hat augenscheinlich fiir den vorliegenden Fall 
kein Interesse; er wiirde zu einer Thomsonwarme fiihren, 
welche die Joulesche Warme iiberwiegen und mit verschwin- 
denden il - i2 ins Unbegrenzte riicken wiirde. Die Berechnung 
von D nach der Formel (2) ist sehr iibersichtlich; es ist aus 
dem Quotienten von Widerstand und Temperaturgradient auf 
beiden Seiten das Mittel zu nehmen und dieses mit der ge- 
messenen Zweigstromstarke (il - i2) zu multiplizieren. Daher 
bleibt also das obenl) uber die Berechnung dee Thomsoneffektes 
Gesagte zu Recht bestehen; der Abstand der Lotstellen der 

1) vgl. p. 486. 
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Konstantsndrahte, die zur Messung des Temperaturgradienten 
und der Spannung dienen, braucht nicht bekannt zu sein. 

Die Voraussetzungen, die zur Formel (2) gefiihrt haben, 
sind natiirlich nur angenahert erfiillt. Zunachst ist der Thom- 
soneffekt bei manchen Metallen in hohem Grade von der Tem- 
peratur abhangig, so da6 er auch langs der Strecke zwischen 
den beiden Lotstellen der Konstantandrahte stark variieren 
kann, and es erscheint zunachst zweifelhaft, mit welchem Grade 
der Annaherung die oben angestellten Betrachtungen richtig 
sind. Ferner ist es praktisch nicht ganz zu erreichen, da6 
die Temperaturen beider Kastchen gerade an den Stellen, wo 
die Bolometer sich befinden, dieselben sind. Auch der hier- 
durch entstehende Fehler ist bisher nicht leicht abzuschatzen. 

Daher sol1 die Rechnung unter Beriicksichtigung dieser 
beiden Punkte etwas allgemeiner durchgefiihrt werden. Es 
bedeute s das Linienelement in der Langsachse der Kiistchen, 
also d s j d s  = 9.’ den Temperaturgradienten. Die Wirkung 
auf das Bolometer ist durch ein Integral bestimmt. Man hat 
als Bedingung der Abwesenheit eines Ausschlages bei Strom- 
wendung die Gleichungen: 

J / i , z z ~ ~ l  - o i  1 ““1 d s ,  ds, = k J [ i 2 2 w 2  + a i  2 ”1 ds, ds, 

und 

wo die Integration uber das Interval1 von s zwischen den Lot- 
stellen der Konstantandrahte zu erstrecken ist. 6 ist als 
Funktion von 13- zu betrachten. Da i auf dem Integrations- 
wege konstant ist, hat man 

Ji12 20, ds, = i, wl ds, , J’ 
wo f w1 ds, der Gesamtwiderstand zwischen den beiden Lot- 
stellen ist; wir wollen diesen Widerstand wieder mit uil be- 
zeichnen und haben dann nach Elimination von k :  
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wo ( d a l d s )  ds = d 8  gesetzt worden ist. Die Integration ist 
jetzt zu erstrecken zwischen den Temperaturen der Lotstellen, 
die durch 8!, 4; und aZl 19.'; bezeichnet werden sollen. Es 
sei nun a0 em zwischen diesen Temperaturen gelegener Mittel- 
wert, den wir durch die Bedingung bestimmen'), da6 

(4) 

ssin soll. Den entsprechenden Wert von 6 nennen wir oo 
und entwickeln nun G nach Potenzen von ($-ao). Dabei 
wollen wir bei dem linearen Gliede stehen bleiben, 80 da6 die 
Wirkung einer Anderung des Temperaturgradienten innerhalb 
des Integrationsgebietes vernachlassigt wird. Diese Vernach- 
lassigung ist vielleicht nicht gestattet; es ist aber leider in 
der Versuchsanordnung bisher keine MGglichkeit gegeben, den 
zweiten Differentialquotienten d29,/ds2 zu messen. Wir set,zen 
nlao 

und konnen nun die Quadraturen in Gleichung (3) ausfiihren. 
Z. B. wird 

und dn 8-7 - 8, = A' 2, nach Gleichung (4) 

Durch Einfuhrung dieses Ausdruckes und des analogen fur 
i z S a d 8 ,  in die Qleichung (3) erhalt man fur a. eine Glei- 
chung, die noch (dalda).) ,  enthalt. Dieser Wert ist zwar zu- 
nachst nicht bekannt, kann aber mit hinreichender Annaherung 
gefunden werden, wenn man den Thomsoneffekt nach der an- 
geniiherten Formel (2) aus den Messungen berechnet. Es 
wiirde sich also darum handeln, die Pormel (2) durch ein 
Korrektionsglied zu verbessern, das mit Hilfe des ersten An- 
naherungswertes fiir (drr/d9.),, berechnet werden kann. 

1) Vgl. das Schema dcr Fig. 4a. 
2) Wenn die LBtstellen den Abstand 1 baben. 
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Wir beachten zunachst, dd3  in der zuletzt hingeschriebenen 
Gleichung 

= d F O  

die Abweichung des s-Wertes fur die Tern- 
peratur a0 von den Werten fur die Mittel- 

4, + 4;' 
temperaturen 

8, + 8; und - _ _ ~  - ___ 
2 2 

Fig. 4a. 
bedeutet. (Diese Abweichungen sind als gleich 
anzusehen, da ja  die Wirkung von d 2 8 / d s 2  nicht in Betracht 
gezogen worden ist.) 

Wir erhalten schliefilich a m  (3) folgende quadratische 
Gleichung fur a,,: 

Wir machen hier ahnliche Vernachlbsigungen wie oben 
und setzen den Ausdruck 

Dann erhalten wir schlieblich 

wo W ein sehr wenig ubersichtlicher Ausdruck ist, den wir 
hier nicht hinschreiben wollen. Da sich aber zeigt, ds6 W 
gegen 1 sehr klein ist, ist es erlaubt, alle hiiheren Potenzen 
der kleinen Grogen, die W enthalt (namlich ( w ~ / @ ~ '  - w2/9.,') 
und auch (il - i2)/(il + i2)) zu vernachlassigen. 

Man erhalt dann schlieBlich : 

worin alle GroBen aus den Beobachtungen direkt entnommen 
werden konnen. Es zeigt sich dabei, da6 7'7 sehr klein ist, 
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so daB man 11 + IY nach dem binomischen Sat,z entwickeln 
und bei dem lineareii Gliede stehen bleiben kann. Bezeichnet 
c1 den alten nach Gleichung ( 2 )  berechneteii Wert fur cr, so 
bekommt man jetzt: 

Dies hier berechnete Korrektionsglied ist allerdings , wie 
die beobachteten Zahlen zeigen, so klein, da6 es wohl nur in 
Ausnahmefallen wird in Betmcht gezogen werden miissen. 
Die vorhergehende Korrektionsrechnung fiihrt also zu dem 
Resultat, da8 die Formel (2)  sich auch unter den allgemeineren 
hier gemachten Annahmen mit geniigender Annaherung zur 
Berechnung verwenden 1a6t. Der berechnete Wert von cr ist 
dann fur die Temperatur Zb0 giiltig, die nach Gleichung (4) 
dns Mittel aus den mittleren Temperaturen zwischen den Lot- 
stellen der beiden Kastchen 1 und 2 darstellt. Das bedeutet 
also, daB man mit geniigender Annaherung richtige Werte er- 
halt, wenn man aus den fur die Kastchen 1 und 2 beobach- 
teten Zahlen das Mittel nimmt und sich dann der Formel (1) 
bedient, die eingangs auf Grund einfacher Uberlegungen ab- 
geleitet wurde. 

Die endgultige Versuchsanordnung. 

1. Apparat  z u r  Aufnahme des  U n t e r s u c h u n g s m a t e r i a l s .  

Die vorhergehenden Uberlegungen und mancherlei Er- 
fahrungen im einzelnen fuhrten zu der Konstruktion des Appa- 
rates, die in Fig. 5 unter Fortlassung stiirender Einzelheiten 
dargestellt ist (Fig. 5 a  SeitenriB, Fig. 5 b  AufriB und GrundriB 
eines Teiles). 

Das zu evakuierende Gefa6 besteht aus der massiven 
Qrundplatte A (aus Messing), dann den Messingringen B und C, 
dem Glaszylinder D ,  endlich dem Glaszylinder 3, der oben 
geschlossen und mit einer Einstiilpung 3 versehen ist. Sie 
ist zur Aufnahme der kiihlenden Substanz bestimmt. Grund- 
platte und Messingringe sind an den zusammensto6enden 
Flachen plan gedreht, die Endflachen der Glaszylinder plan 
geschliffen. Die Messingteile sind mit Marineleim aufeinander 
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gekittet, die Glaszylinder mit Luftpumpenfett abnehmbar auf- 
gesetzt. In eine konische Durchbohrung der Qrundplatte ist 

--?--= 
I 
I 

Fig. 58 .  

. I _ _  - - - 

P 

I 

Fig. 5b. 

Fig. 5. 
Die Offnnng i m  Schotzmantel bei a a ist nur der Deutlichkeit halber geneichwet; sie ist in 

Wirkichkeit nicht w r h a n d e n .  
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ein Glasrohr eingekittet, durch das der Apparat mit Hilfe 
einer automatischen Quecksilbertropfpumpe evakuiert werden 
kann. Siimtliche elektrischen Zuleitungen treten in den Apparat 
durch den Zwischenraum der Ringe B und C ein. 

Um diesen Zwischenraum moglichst eng zu halten, sind 
als Zuleitungen 0,05 mm starke Kupferblechstreifen von ge- 
eigneter Breite gewahlt ; zur Isolation client Deckglas von 
0,2mm Dicke. An sobhe Bander sind auch die zur Tem- 
peratur- und Spannungsmessung bestimmten dunnen Kon- 
stantandrahte angelotet. Diese Lotstellen liegen gleichfalls in 
dem Zwischenraum' der beiden Ringe, und zwar sind die Lot- 
stellen , die paarweise auf gleicher Temperatur sein mussen, 
mogIichst eng nebeneinander gelegt. Um die Temperatur 
zwischen den Ringen konstant zu halten, werden beide Ringe 
hintereinander in peripherer Richtung von einem Wasserstrom 
durchflossen. (In der Figur sind die zu diesem Zwecke vor- 
handenen Ringkanale, aber nicht die Zuleitungen angegeben.) 
Dieser Wasserstrom schiitzt gleichzeitig die Kittungen V i J r  Er- 
hitzung durcb den Heizkorpor im Innern des Apparates. Das 
Kuhlwasser wird der Wasserleitung entnommen, passiert aber 
vorher ein Uberlaufniveau, so daB die DurchfluBgeschwindig- 
keit konstant ist. Die Temperatur des in das Uberlaufsniveau 
eintretenden Wassers war etwa 'I2O tiefer a19 die des ab- 
AieBenden Wassers, nachdem es den Apparat und auBerdem 
eine 9 m lange Zimmerleitung durchstromt hatte. Eine als 
Fehlerquelle in Betracht kommende Temperaturdifferenz zweier 
nebeneinander liegender Lotstellen zwisehen den Ringen B und C 
ist also wohl nicht zu befiirchten. 

Die zur Aufnahme der kuhlenden Substanz bestimmte 
Einstiilpung P ist im Innern des Apparates von einem reich- 
lich lang bemessenen Nessingzylinder G umgeben, der an 
seinem Boden die Klemmbacken H tragt. Um nun eine aus- 
reichende Kuhlung dieses Zylinders von auBen her zu ermog- 
lichen l), wurde die innere Oberflache von P versilbert und 
langs der Innenflache des Messingzylinders G mit Bandern aus 
dunnem Kupferblech bespannt; die Bander sind mit der einen 
Schmalkante innen an den Messingzylinder gelotet, laufen dann 

1) Vgl. p. 483. 
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UM die Glaswand von P auf einem Drittel der Peripherie und 
treten durch einen Schlitz im Messingzylinder an dessen A d e n -  
flache. Hier werden sie durch peripher laufende Spiralfedern 
gespannt gehalten. Diese gut bewiihrte Vorrichtung ist in 
der Figur nicht angegeben. 

Das zu untersuchende Material wird in einem Rahmen 
montiert, der durch die Streben h und die Stabe g gebildet 
wird; dieser Rahmen kann in geeigneter Weise in dem Vakuum- 
gefa6 angebracht werden. Die Metallbleche wurden, wie oben 
angegeben, in die Form Aacher Eastchen a gebogen, deren 
Dimensionen zuerst 125 x 10 x 1 mm, spater (bei Platin) 
100 x 10 x 1 mm war. Durch die offene Schmalwand werden, 
wie spater beschrieben werden wird, die Bolometer eingefuhrt. 
Die Konstantandrahte zur Messung des Temperaturgradienten 
sitzen an der anderen Schmalwand und treten durch die Schutz- 
hulle 6 hindurch nach auBen. Von dieser Hiille sind sie durch 
kurze Stiickchen Glasrohr von '1, mm Durchmesser isoliert. 
Die Durchtrittstellen sind in Richtung der Langsachse 2 cm 
voneinander entfernt , wahrend die Entfernung der Lotstellen 
an den Kastchen 1 cm ist. Die Konstantandrahte sind in 
der Figur gleichfalls nicht angegeben. 

Kastchen und Schutzhiille sind an ihren Enden gelocht 
und werden dort durch die Klemmen c in richtiger Lage ge- 
halten. Die Metallteile der Klemmen sind von den Kastchen 
und der Schutzhulle durch Glimmerscheiben und Glasrohr in 
geeigneter Weise isoliert; ebenso sind Kastchen und Schutz- 
hulle ggnzlich voneinander isoliert. Die Giite der Isolierung 
wurde mit einem empfindlichen Zeigergalvanometer kontrolliert 
(1 = 2. lo-' Amp.). Die Stromzuleitung zu den Kastchen wird 
durch Iiupferstreifen besorgt. AuBerdem sind (isoliert) recht- 
kckige Stucke aus l m m  starkem Messingblech (d) mit ein- 
geklemmt. Diese Ansatzstucke der beiderseitig vollkommen 
ubereinstimmend gebauten Klemmen konnen nach Belieben in 
die Klemme des Kuhlgefahs oder in eine Heizklemme (e) ein- 
geschoben werden, Deren Heizung besorgen zwei Heizkorper. 
Sie bestehen aus rechteckigen Glimmerstiicken, die mit Kon- 
stantandraht von 0,3 mm Durchmesser bewickelt sind und 
sitzen an den durch ff bezeichiieteu Stellen. 

Die Schraubenbolzen der Klemmen c sind der Lange nach 
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durchbohrt und auf Stahlzapfen g gesteckt. Diese beiden 
Stahlzapfen sind durch zwei Streben h, deren mittlerer Teil 
aus Qlasrohr besteht, verbunden. Die Druckfedern i suchen 
die Streben zu verlangern, so dab Kastchen und Schutzmantel 
auch bei wechselnden Temperaturen gerade gestreckt gehalten 
werden, naturlich nur mit geringer Federkraft, damit etwa 
durch Zug und Dehnung entstehende Nebenwirkungen ver- 
mieden werden. Auf diese Weise kann das Material nach 
Belieben auf einer Seite erhitzt oder auch abgekiihlt werden. 
Man kann also die Richtung des Temperaturgradienten leicht 
umkehren, was nicht unwichtig ist. 

Die Zuiiihrung der Stromzuleitungen machte nun eine 
et,was umstandliche Montierung dieses Rahmens in dem Apparat 
notig. Der Iling C (Fig. 5a) besitzt innen zwei Vorsprunge, 
in die Stutzen aus Glas mit aufgekitteten Kappen k eingesetzt 
sind. Oben ist ihnen in ahnlicher Weise der Messingring 1 
aufgesetzt. Derselbe tragt in der Ebene der Fig. 5b  zwei 
herunterhangende Saulchen m, die von unten her in Richtung 
ihrer Langsachse durchbohrt und in Richtung ihrer gemein- 
samen Achsenebene geschlitzt sind. In diesen Schlitz wird der 
Stahlstab gg von unten her eingeschoben; dann werden in 
die Bohrung beider Saulchen Spiralfedern eingesetzt, die durch 
zwei einfach zu befestigende Messingstopfen gestutzt werden. 
Auf diese Weise schwebt der Rahmen hit in der Lage, die 
Fig. 5 wiedergibt. Er kann aber durch leichten Druck ent- 
gegen der Federspannung um 1-2 cm gesenkt werden. Au6er- 
dern ist eine Drehung um gg als Achse und eine beschrankte 
Drehung von gg  in der durch g g  bestimmten Vertikalebene 
mBglich. 

Nachdem der Rahmen h h  in dieser Weise montiert ist, 
werden alle Zuleitungen fur Starkstrom biegsam angebracht; 
auch wird der Heizktirper unten bei d d aufgeschobeIi und 
durch Anziehen seiner Schrauben festgeklemmt. Dann wird 
der Glaszylinder D aufgesetzt. Der Glaszylinder E wird nun 
mit dem daran festsitzenden Messingzylinder G in eine solche 
Lage gebracht, da6 die Klemme H die oberen Ansatze d', d 
umfaBt, wie in Fig. 5 gezeichnet. Dann kann man mit einem 
Schraubenzieher zwischen den Glaszylindern D und E' hin- 
durch die Schrauben der Klemme 21 fest anziehen. Endlich 
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wird der Zylinder E mit dern nun daran festsitzenden Rahmen h h 
niedergedruckt, bis die Rander der Zylinder E und B auf- 
einander liegen. Die Stromzuleitungen geben dabei ent- 
sprechend nach. Nun wird sofort rnit dem Evakuieren des 
Apparates begonnen. 

Die in den Apparat eintretenden Leitungen zu den Iiast- 
chen, zum Heizkiirper und zum Bolometer sind an den Ver- 
bindungsstellen mit Zinn gelotet. Die LGtungen ' miissen beim 
Umdrehen des Rahmens h h  (zwecks Umkehrung des Tem- 
peraturgradienten) getrennt und erneuert werden. Dies Ver- 
fahren war bei den zur Messung des Temperaturgradienten 
dienenden dunnen Konstantnndrahten nicht ratsam. Darum 
waren diese an einer Stelle durch eine Art Steckkontakt ver- 
hunden, dessen Konstruktion aus Fig. 6 ersichtlich ist. Etwa 
in der Mitte der Streben hli (Fig. 5b)  des 
Rahmens sitzen eng iibereinander je zwei 
runde Messjngstifte von 2 mm Dicke. Auf diese 
konnen je  zwei kleine Hulsen b aufgeschoben 
werden, an deren einander zugekehrten End- 
flachen die zu verbindenden Konstantandrahte 
angelotet sind. Die Hiilsen sind langs ge- 
schlitzt und sitzen federnd auf dem Stift a. 
Sie werdeu his zur Beruhrung der Lotstellen 
der Konstantandriihte zusammengeschoben, so da6 an dieser 
Verhindungsstellc keine in Betracht kommenden Thermokriifte 
entstehen durften. An deli inneren EIulsen sitzen die zu den 
Kastchen ftihrenden Enden der Konstantandrahte; diese Hiilsen 
werden also nicht abgenommen, wenn der Rahmen h h  urn- 
gewendet wird. Die BuBeren Hiilsen dagegen werden abgezogen 
und nach dem Urnwenden wieder aufgesteckt. Von den au6eren 
Hulsen aus laufen die Konstantandrahte durch Glasrohrchen 
isoliert an den Stiitzen k k  herunter bis zur Lotstelle zwischeii 
den Kiihlringen B und C. 

Das Anloten der Konstantandrahte an die Kastchen ge- 
schah mit groBer Sorgfalt unter Anwendung von auBerst wenig 
Zinn (Tinol). Die Drahte wurden jeder in ein feines (mit der 
N'ahnadel gestochenes) Loch gesteckt und darin dernrtig ver- 
Iotet, daB die Lotung mehr an der Innenseite des Kgstchens 
saB. Da auBerdem beide Kastchen durch den Warmeschutz- 

h 

Fig. 6. 

Annalen der Phgsik. IV. Folge. 3?. 32 
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mantel eng umgeben sind, den die Konstantandrahte etwa 
5 mm oberhalb bzw. unterhalb ihrer Latstelle durchsetzen, so 
kann man wohl damit rechnen, da6 die Liitstellen auf der 
richtigen Temperatur sind. 

Das Bolometer. 

Das Bolometer sollte mtiglichst geringe Warmekapazitat 
haben, um Temperaturanderungen schnell zu folgen ; insbe- 
sondere sollte die Masse der nicht empfindlichen Teile (wie 
des Rahmens) mijglichst gering sein. Aus einem Stuck Wol- 
lastonblech von (angeblich) 0,0005 mm Kerndicke wurden mit 
einem MeiBel von 0,l mm Breite entsprechend breite Streifen 
mit einer feinen Teilmaschine herausgehobelt, so da6 ein Bolo- 
me tergitter entstand, wie es die ausgesparten weiBen Felder 
in Fig. 7 l) angeben. Die Stegbreite ist etwa 0,65 mm, die 

Zwischenraume 0,l mm; die 
fur den Widerstand ma6- 
gebende Lange der Stege 
1 cm. Die Zuleitungen zu 
den Streifen sind so, wie die 
Figur es andeutet, aus dem 
Wollastonblech herausge- 
schnitten. Das ausgeschnit- 
tene Blech wurde auf einen 
Rahmen aus dunnem Glas ge- 
klebt, und zwar bedeutet in 

Pig. 7 das breit schraffierte Stack einen Streifen 1 mm starken 
Glases; das eng schraffierte: Deckglas yon nicht ganz 0,2mm 
Dicke, das der Isolation wegen zum Teil doppelt liegt. Das Ab- 
atzen des Silbers geschah elektrolytisch in einer schwachen 
Cyankalilosung. Nach dem Abatzen wurde das Bolometer mehr- 
fach in destilliertem Wasser gewassert, dann in einer Platin- 
losung elektrolytisch mit Platinschwarz uberzogen. Endlich 
wurde BB in einem Trockenschrank getrocknet und dabei bis 
iiber looo erwarmt. Die Lage in dem Kastchen ist in Fig. 7 
veranschaulicht. Um das Bolometer in der Mittelebene des 
Kastchens zu halten, ist sein Rahmen (innerhalb des Kastchens) 
auf beiden Armen beiderseitig mit Streifchen Olas beklebt, so 

Pig. 7. 

1) '/* naturliche GriiBe. 
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daB die Gesamtdicke an diesen Stellen 1 mm wird. Zum Ein- 
tritt der Arme des Rahmens in das Innere des Kastchens 
sind an dessen Schmalwand Schlitze eingeschnitten, die dem 
Bolometer Eal t  in der Langsrichtung geben. Das Bolometer 
hat also seinen Halt ganz an einer Stelle des Kiistcheas. Die 
Lage der Konstantandrahte ist ebenfalls in Fig. 7 angedeutet. 

In  jedem der beiden Kastchen befindet sich ein der- 
artiges Bolometer. Sie bilden zwei Zweige einer W h e a t s  t o n e - 
schen Brucke, deren Widerstande (ca. 34 9) bis auf etwa 
1 Proz. einander gleich sind. Die beiden tinderen Zweige 
werden durch Widerstande gebildet, die auBerlialb des Vakuum- 
apparates gegen auBere Warmeeinwirkungen gut geschiitzt auf- 
gestellt sifid. Die letzte Abgleichung erfolgt durch einen 
Scbleifdraht. Die Bolometer wurden mit einem Strom bis zu 
0,007 Amp. belastet. Als Galvanometer diente ein empfind- 
liches Drehspulgalvanometer von H a r t m a n n  & B r a u n  mit 
500 9 Spulwiderstand. Die Empfindlichkeit hatte durch Be- 
nutzung eines andcren Galvanometers erheblich gesteigert werden 
konnen, war aber fur den vorliegenden Zweck ausreichend. 

2. Anordnung der e lektr ischen Messungen.  

Die anzustellenden Messungen zerfallen in zwei Gruppen : 
die eigentliche Bestimmung des Effektes und die Hilfsmessungen 
zur Bestimmung des Widerstandes und der Thermokraft bei 
verschiedenen Temperaturen. Zur Ausfiihrung dieser letzteren 
Messungen konnten die Kastchen mit samt ihrer Schutzhiille 
und den angeloteten Konstantandrahten (aber ohne Bolometer) 
in einem geeigneten Toluolbad untergebracht werden. Dies 
Bad wurde von auBen durch Kiihlung (Eis, Salz-Eis, Kohlen- 
same-Ather) oder elektriscbe Heizung auf die gewunschte 
Temperatur gebracht und durch einen Schraubenriihrer in 
krilftiger Zirkulation gehalten. Die Temperatur wurde durch 
ein mit Fixpunkten geeichtes und mit einem guten Thermo- 
meter verglichenes Thermoelement &us Kupfer-Konstantan be- 
stimmt (Fixpunkte: Siedepunkt des Wassers, Schmelzpunkt 
reinen Ekes,  Schmelzpunkt reinen Quecksilbers, Sublimations- 
punkt des Kohlensaureschnees in einem Gemisch rnit Ather). 

Zur Bestimrnung des Widerstandes der Kastchen zwischen 
den Lotstellen der Konstantandrahte wurde durch die KLst- 

32* 
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chen ein rnit Prlzisionsamperemeter gemessener Strom ge- 
schickt und die dadurch an den Konstantandrahten entstehende 
Spannung gemessen. Diese Messung beruht ebenso wie die 
Messung der thermoelektrischen Kraft auf demselben Kom- 
pensationsverfahren , das spater bei den Hauptmessungen be- 
sprochen werden wird. Die Verbindungen der Konstantan- 
drahte mit den Kupferdrahten der Znleitung lagen in einem 
wassergekiihlten Olbad, dessen Temperatur mit einem sorg- 
faltig kontrollierten Thermometer (Teilung in 'Ilo O) bestimmt 
wurde. Die mit dieser Versuchsanordnung erhaltenen Resul- 
tate ubertreffen die Hauptmessungen nicht unbetrachtlich an 
Genauigkeit. 

Die Hauptmessung selbst erfordert folgende Einzelbestim- 
inungen: 

1. Messung des Hauptstromes, welcher die Kastchen durch- 
flieBt. 

2. Bestimmung des Zweigstromes, welcher den Thomson- 
effekt gerade kompensiert. 

3. Messung der Thermokraft und des Stromgefalles zwischen 
den Konstantandrahten. (Aus 3. ergibt sich der Temperatur- 
gradient und in Verbindung mit 1. der galvanische Wider- 
stand und daraus die Temperatur.) 

Alle Spannungsmessungen geschahen nach einem Kompen- 
sationsverfahren. Die an den Enden eines bekannten kleinen 
Widerstandes durch den regulierbaren Strom eines Akkumulators 
erzeugte Spannung wurde zur Kompensation der eu messenden 
Spannung benutzt. Bei der Einstellung des Kompensations- 
stromes diente das erwahnte Drehspul- Spiegelgalvanometer als 
Nullinstrument. Zur Messung dieses Stromes diente ein Normal- 
Milliamperemeter von H a r t m a n n  & B r a u n  ( W  1002). 

Uber die richtige Einstellung des Zweigstromes bei der 
Kompensation des Thomsoneffektes werden spater genauere 
9ngaben gemacht werden. Die Messung des Zweigstromes ge- 
schah durch ein Prazisionsamperemeter von Siemens  & Halske .  
Die Hauptstromstarke wurde durch die Kompensationsvorrich- 
tung bestimmt. Daraus ergab sich die Schaltung der Apparate, 
deren Schema in der Fig. 8 gegeben ist. Die Leitung A fiihrt 
den Strom einer auf 10 Volt geschalteten grofjen Akkumulatoren- 
batterie durch einen Regulierwiderstand B zum Stromwender C. 
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Von dort fuhrt die Leitung zu den im Hauptapparat befind- 
lichen Kastchen D, B aus dem Untersuchungsmaterial. Dabei 
ist auf der einen Seite cler kleine Regulierwiderstand E vor- 
geschaltet. Vom Widerstande B aus fiihrt eine Zweigleitung 
iiber das Prazisionsamperemeter P (Siemens & Halske)  und 
den Regulierwiderstand G zur Verbindungsleitung zwischen den 
Kastchen D, 3. Der Widerstand B mu6 so eingestellt werden, 

en 

Fig. 8. 

daB beim Umlegen des Stromwenders C die Stromstarke im 
Zweigstromkreise sich nicht iindert. Die Bolometerschaltung 
ist als selbstverstandlich fortgelassen. 

Der Hnuptstrom wird mit Hilfe des Amperemeters H nur 
roh eingestellt. Zur genaueren Messung durchfliegt der Strom 
den Normalwiderstand i (0,l Q),  'dessen Enden mit einem 
Rheostatenwiderstand von 1000 Sr verbunden sind. Es wird 
nun die Spannung an den Enden eines kleinen Teiles dieser 
1000 a ( R  Sr) nach demselben Kompensationsverfahren bestimmt, 
das zur Messung der Thermokrafte dieate. So ergibt sich die 
Stromstarke in bekannter Weise. 

Die nach dem Kompensationsverfahren zu bestimmenden 
Spannungen konnen durch Quecksilberschalter an die zum 
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Drehspulgalvanometer L fiihrende Leitung angelegt werden. 
Diese Leitung enthalt den Kompensationswiderstand M, der 
aus funf gleichen Widerstinden von je  0,l 52 besteht, die nach 
Belieben durch dicke Kupferbiigel zwischen Quecksilbernapfen 
ausgeschaltet, parallel und hintereinander geschaltet werden 
konnen. Die Kompensation der an die Galvanometerleitung 
gelegten Spannungen geschieht durch den Strom des Akku- 
mulators N, der nach Wahl durch einen der Schieberwider- 
stande 0 geleitet I) und mit dem Normalmilliamperemeter P 
( H a r t m a n u  & Braun)  gemessen werden kann. Das Instrument 
besitzt eine Skala von 150 Intervallen; ein Interval1 entspricht 
einer Stromstarke von 0,0002 Amp. 

Urn bei der Kompensation der thermoelektrischen Krafte 
von zufalligen Thermokraften in der Leitung nach Moglichkeit 
frei zu sein, war in dem Hauptapparat auBer den zu dem 
Kbtchen fiihrenden Konstantandrahten noch eine blind endende 
Doppelleitung Q von Konstantandrahten gelegt, unter Ein- 
haltung moglichst gleicher Bedingungen wie bei den zur eigent- 
lichen Messung bestimmten Konstantandrahten. Diese blind 
(aber geschlossen !) endenden Konstantandrahte wurden zunachst 
an die Galvanometerleitung angelegt und so die Einstellung 
des Galvanometers beobachtet. Bei der darauf folgenden 
Kompensation der Thermokraft wurde das Galvanometer wieder 
auf dieselbe Einstellung gebracht. 

Die Richtigkeit der Widerstande vorausgesetzt , beruhen 
alle Messungen ausschliel3ljch auf den Angaben der beiden 
Prazisionsinstrumente. Beide wurden durch Vergleich mit einem 
Wolff schen Kompensationsapparat sorgfaltig kontrolliert. 

Ausfiihrung der Meseungen. 

Der Gang einer Messungsreihe gestaltet sich folgender- 
masen. Nach Einbau des Untersuchungsmateriales wird der 
Apparat soweit wie mijglich evakuiert. Ob der niitige Grad 
der Luftverdunnung erreicht ist, llBt sich am Verhalten des 
Bolometers erkennen; bei einer bestimmten (recht starken) 

1) Der dam dienende Schalter ist nur schematiech angegeben, tat- 
siichlich bewirkte er gleicbzeitig eine Umkehrung des Kompensations- 
etromee. 
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Lnftverdunnung wurden die Temperaturanderungen des Bolo- 
meters trager, augenscheinlich weil der Ein0uB der Warme- 
leitung durch die verdunnte Luft nun abnimmt und wesentlich 
die Strahlung den Warmeaustausch vermittelt. Nachdem die 
namentlich aus dem Heizkorper beim ersten Heizen entwickelten 
Gase durch wiederholtes langeres Pumpen fortgeschafft waren, 
hielt sich das Vakuum mehrere Stunden hindurch recht gut. 

Nach Einfullung der Kuhlsubstanz wird der Heizstrom 
geschlossen und gleichzeitig die Wasserzirkulation in den KuhG 
ringen am Boden des Apparates in Betrieb gesetzt. Als 
Kuhlsubstanz dienten Eis, ein Gemisch von Kohlensaureschnee 
und Ather oder fliissige Luft. Durch geeignete Regulierung 
des Heizstromes konnte das Temperaturgefalle innerhalb ziem- 
lich weiter Grenzen verandert werden. Naturlich veranderte 
sich dabei gleichzeitig auch die Temperatur an der Beob- 
achtungsstelle. Diese Temperatur wird durch den Hauptstrom 
nicht unerheblich beeinflufit. So war es maglich , innerhalb 
eines Intervalles von etwa - looo bis + l o o o  jede Beob- 
achtungstemperatur zu erreichen. Wie tiefe Temperaturen 
man erreicht, hangt allerdings sehr von der Warmeleitfahig- 
keit der Kastchen ab. Bei Kupfer wurden - 96O erreicht, 
bei Platiri - 72O. Bei schlecht leitenden Materialien kannte 
man durch Anwendung von dickerem Blech die schlechte 
Warmeleitung kompensieren. 

Um das Temperaturgefalle und die Temperatur in den 
beiden Kastchen mSglichst gleich einstellen zu konnen, besitzt 
der Heizkorper seine zwei Heizelemente. Durch geeignete 
Verteilung des Heizstromes zwischen diesen beiden Heiz- 
elementen kann nach Belieben das eine oder das andere der 
KBstchen starker erhitzt werden. Das war aus dem Grunde 
notig, weil der Heizkijrper gegen die Kastchen elektrisch isoliert 
ist und die Warme in der Isolationsschicht (diinne Glimmer- 
plattchen) auf beiden Seiten nicht genau denselben Ubergangs- 
widerstand findet. 

Ein stationarer Zustand der Temperaturverteilung stellt 
sich nach etwa zwei Stunden ein. Vor Beginn der Messungen 
muB der die Kastchen durchflieBende Hauptstrom Tangere Zeit 
geschlossen sein , da  die Temperaturverteilung durch die 
Joulesche Warme nicht unerheblich beeinflufit wird. 
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Nach Einstellung des stationaren Zustandes wird der vom 
Hauptstrom abgezweigte Kompensationsstrom so einreguliert, 
dat3 die Wirkung des Thomsoneffektes an der Beobachtungs- 
stelle gerade kompensiert ist. Als Kriterium dafur dient das 
Verhalten des Bolometers beim Umwenden des Hauptstromes. 
Unmittelbar nach der Stromwendung darf das Spiegelgalvano- 
meter keinen Ausschlag zeigen. Nach den oben angestellten 
Betrachtungen ist zu erwarten, da8 d a m  trotzdem spaterhin 
ein Ausschlag eintreten wird. Die Beobachtungen bestatigen 
das. Urn von den Verhaltnissen einigermaBen ein Bild zu 
geben, fuhre ich die Zahlen von zwei Beobachtungen a n ,  die 
bei wachsender Starke des Zweigstromes ausgefuhrt sind. Unter- 
sucht wurde Eisen bei Kuhlung mit Kohlensaure-hher. I n  
den nachfolgenden kleinen Tabellen ist die Richtung des 
Galvanometerausschlages, welcher durch den Thomsoneffekt 
rtllein (ohne Zweigstrom) hervorgebracht wird, mit ,,Zii be- 
zeichnet. Einem mit I bezeichneten Ausschlag nach Strom- 
wendung entspricht also ein zu kleiner, einem mit r bezeich- 
neten ein bereits zu groSer Kompensationsstrom. 

T a b e l l e  1 .  
Starke des Hauptatrome8 1,5 Amp. 

Zweigstrom 
in Amp. 

0,082 
0,084 
0,086 
0,088 

0,092 

~~ ~ 

0,090 

Ausschlag des Galvanometers in mm nach 
Umlegen des Hauptstromwenders 

55 1 
0; dann 441 
0,5 r ;  dsnn zuriick bis A5 1 
2 r ;  ,, ,, 7 ,  20 1 
4r; 7, 11 >, 8 1 
8 r ,  d a m  nicht ganz bis zur Anfitngs- 

lage zuriick 

Die Umkehr der Galvanometernadel erfoigte nach etwa 
5 Sek. oder etwas spater. Dies Verhalten erwhwert naturlich 
die richtige Einstellung des Zweigstromes. Doch schien eine 
Sicherheit von -& 1 Proz. erreichbar, in manchen Fallen eine 
noch groBere. Das Galvanometer hatte eine sehr gute Ruhe- 
lage, wenn alle Kontaktstellen des Hauptstromes und Zweig- 
stromes gut in Ordnung waren. 
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Dab dies Verhalten der Galvanorneternadel nach der Stroni- 
wendung wirklich von sekundaren Warmestromen in der Langs- 
richtung der Kastchen herriihrt, ergibt sich aus den Zahlen 
der folgenden Tab. 2. Die darin wiedergegebenen Beob- 
achtungen wurden unmittelbar nach den eben angefuhrten 
gemacht, nur h i t  dem Unterschiede, daB die Stromstarke den 
dreifachen Wert hatte. Dadurch stieg die Temperatur und 
damit wegen des aufierordentlich grogen Temperaturkoeffizienten 
beim Eisen die Zweigstromstarke (die von der . Hauptstrom- 
starke an sich unabhangig ist). Wie man sieht, zeigt hier 
die Galvanometernadel genau das entgegengesetzte Verhalten 
wie bei dem ersten Versuch mit kleinerer Stromstarke.l) 

T a b e l l e  2. 
Hauptstrom 4,5 Amp. 

Zweigstrom 
in Amp. 

0,110 
0,112 
0,114 
0,116 
0,118 

Ausschlag des Galvanometers in mm nach 
Umlegen des Kauptstromwenders 

12 1 
4 1, dann 10 v 
2 1, d a m  40 T 

0, d a m  Ausschlag T 

Ausschlag r } abgewartet 
Eudlage nieht 

Bei richtig eingestelltem Zweigstrom erfolgte in dem ersten 
Versuche hinterher ein husschlag, der einem zu kleinen Zweig- 
strom entsprechen wurde. Das umgekehrte Verhalten beim 
zweiten Versuch erklart sich durch eine Anderung der Tem- 
peraturverteilung infolge der J o u l e  schen Warme ”); bei dieser 
geanderten Temperaturverteilung verlaufen die sekundaren 
Warmestrome dann wesentlich anders. 

Zwischen den Stromstarken 1,5 und 4,5 Amp. liegt eine 
Stromstarke, bei welcher die Einstellung des Zweigstromes mit 
grofierer Sicherheit erfolgen kann , da die Galvanometernadel 
dann bei richtigem Zweigstrom nach der Stromwendung langer 

1) In Tab. 1 zeigt sich das Umkehrphauomen der Galvanometer- 

2) Durch eiben Strom von 20 Amp. wiirde das Eisen bereits rot- 
nadel bei zu grolem, in Tab. 2 bei zu kleinem Zwcigstrom. 

gluhend werden. 
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in Ruhe bleibt; hinterher erfolgen dann aber Bewegungen nach 
einem noch komplizierteren Typus. 

Nach der Bestimmung des Kompensationsstromes werden 
die Messungen ausgefuhrt, welche den Temperaturgradienten, 
den Widerstand und die Temperatur ergeben. Diese Messungen 
beruhen auf der Kompensation einer Reihe mon Potential- 
differenzen. Aus j e  zwei Einstellungen fur jedes der Kastchen 
ergibt sich die Thermokraft der Temperaturdifferenz und das 
Spannungsgefiille des Hauptstromes. An den Konstantan- 
drahten jedes der Kiistchen wird bestimmt: 1. die Potential- 
differenz bei einer bestimmten Richtung des Hauptstromes, 
2. die Potentialdifferenz nach Umkehr der Richtung des Haupt- 
stromes. Die Kompensationsstrome fur beide Bestimmungen 
werden durch je  einen besonderen Regulierwiderstand ein- 
gestellt, so da5 beide Einstellungen durch Umlegen eines 
Schalters unmittelbar nacheinander kontrolliert werden konnen. 
Aus der Summe und der Differenz der beiden Einstellungen 
ergibt sich unmittelbar die thermoelektrische Kraft und das 
Potentialgefalle des Stromes. 
eines Intervalles der Teilung des Normal - Milliamperemeters 
sicher.? Ihre Differenz ist unter Urnstanden ziemlich klein. 
Der Kompensationswiderstand (M in der Schaltungsskizze) wird 
so gewiihlt, daB der Kompensationsstrom moglichst groB wird. 

Nachdem eine Reihe von Messungen durch das ganze er- 
reichbare Temperaturintervall hindurch ausgefiihrt ist, wird 
das evakuierte Gefii6 geaffnet, die Kiistchen mit ihrem Rahmen 
herausgenommen und in umgekehrter Lage wieder montiert, 
so da6 die fruher erhitzte Seite jetzt gekiihlt wird. Zu diesem 
Zwecke mussen die zum Bolometer fuhrenden Zuleitungen und 
die Starkstromleitungen unterbrochen und nachher wieder neu 
verlotet werden. Bei den Konstantandriihten dagegen wurden 
nur ihre Schiebekontakte abgenommen und nachher wieder 
aufgesetzt,. Die Lotstellen und auch die Bolometer bleiben 
genau an ihrem alten Platz relativ zu den Kiistchen. 

Durch diese Messungen nach Umkehrung des Temperatur- 
gefalles werden solche Fehler eliminiert, welche von einer Un- 

Die Einstellungen sind auf 

1) Unter der Voraussetzung, daB vor der Messung der stationare 
Zustand der Temperaturverteilung abgewartet wird. 
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symmetrie der Verhaltnisse oberhalb und unterhalb der Bolo- 
meter herriihren. (Strukturverschiedenheit in der Langsrichtung 
der Kastchen, ungleicher Abstand der Lotstellen der Kon- 
stantandrahte vom Bolometer usw.) 

Berechnung der Resultate. 

Der Widerstand der Materialien zwischen den Konstantan- 
drahten, der sich aus den Hilfsmessungen ergab, wurde als 
Funktion der Temperatur durch eine Kurve auf Koordinaten- 
papier dargestellt. Daraus konnten nachher die den beob- 
achteten Widerstandswerten entsprechenden Temperaturen ohne 
weiteres entnommen werden. 

Ebenso wurde die thermoelektrische Kraft Konstantan- 
Untersuchungsmaterial fur die verschiedenen Temperaturen 
gegen eine Temperatur von 10-13O l) als Kurve dargestellt. 
Aus dieser Kurve wurden die Temperaturdifferenzen , welche 
einer thermoelektrischen Kraft von je 0,OO 1 Volt entsprechen, 
fur die verschiedenen mittleren Temperaturen entnommen und 
durch Bildung der zweiten Differenzenreihe noch. etwas aus- 
geglichen. Ich fuhre als Beispiel die Zahlen fur Platin an. 

Tabe l l e  3. 

Thermokraft Platin-Iionstsntan gegen 10 O in Volt x lo5 fur verschiedene 
Temperaturen. 

I 

Thermokraft 

- 300 
- 200 
- 100 

0 

+ 100 
+ 200 

f 300 
+ 400 

IT 

Temperatur 

- 89,5' 
- 55,3 

+ 10,o 
- 22,3 

.+ 41,l 
+ 70,6 
+ 98,7 
+ 125,5 

1. Diff -Reihe 

34,O O 

33,2 

32,3 
31,l 

29,5 
28,l 
26,8 

IV 

Mittlcre Temp. 

- 72,5O 
- 38,9 

- 6 , l  

+ 25,5 
+ 55,8 
+ 84,7 
f 1 1 2 , l  

V 

2. Diff.-Reihe 

1) Je nach der Temperatur dcs Kuhlwassers der zweiten Lotstelle. 
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Aus den Zahlen der dritten und vierten Kolonne wurde 
eine Tabelle berechnet , welche die Temperaturdifferenzen fur 
j e  0,0001 Volt Thermokraft fur mittlere Temperaturen enthalt, 
die von 10 zu loo  fortschreiten. Diese Tabelle wurde dann 
spator zur Berechnung der Temperaturgradienten aus den 
beobachteten Thermokraften benutzt. 

Bei den Hauptmessungen werden zur Berechnung des 
Widerstandes (w) und dea Temperaturgradienten ( A  9.) beob- 
achtet: die Stromstarken in beiden Kastchen (i,, i2, vgl. Fig. l), die 
Potentialdifferenz an den Konstantandrahten, welche der Summe 
von Stromgradient und Thermokraft (A) entspricht (s) und die 
Potentialdifferenz, welche dieser Differenz entspricht (d). Wir 
nehmen an, da8 die Summe dieser GroBen dort beobachtet 
wird,  wo der schwachere Strom ( i )  flieflt (das trifft bei Eisen 
und Platin zu). Dann ergibt das Ohmsche Gesetz folgende 
Gleichungen 

s = ia 20 -t k ,  
d = i l w - h .  

'Darin ist d positiv, wenn die Thermokraft kleiner ist als der 
Stromgradient, was bei aIlen Beobachtungen zutraf. Durch 
Addition und Subtraktion der Gleichungen hat man 

il ist die Hauptstromstarke, (il - i2) = 6 die Starke des Kom- 
pensationsstromes. 

Als Beispiel fuhre ich die Beobachtung Nr. 27 am Platin an. 
Mit I und r sind die KLstchen bezeichnet. Die ubrigen Bezeich- 
nungen entsprechen denen der Formeln. Die Zahlen bedeuten 
Intervalle des Normal-Milliamperemeters (1 Teil = 0,0002 Amp.). 

Kuhlung: Kohlensiiure-Ather ; Heizstrom 0,s Amp. 

e = 0,120 Amp. 
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Aus den Mittelwerten folgt nach Formel (6): 
2u = 98,5.10-5 a ,  
K = 4,13.  Vol t .  

Dem Widerstand entspricht eine aus der Kurve zu entnehmende 
Versuchstemperatur von + 4,5 O. Die Tnbelle der Thermo- 
krafte ergibt bei dieser Temperatur fur die Thermokraft k 
einen Temperaturgradienten A 9. = 13,17 O. Nach der Formel (1) 
ergibt sich endlich die Konstante des Thomsoneffektes : 

(5 = 8,97. WattlSek. 
Bei dieser Art der Berechilung sind die Mittelwerte in anderer 
Reihenfolge genommen als es die bier eigentlich anzuwendende 
Formel (2) verlangt. Der hierdurch begnngene Fehler ist 
jedoch unbetrachtlich. 

Resultate. 

1. K u p f e r . ’ )  

Die Messungen an Kupfer stehen an Zuverlassigkeit hinter 
den spateren Messungen zuriick. Sie sind wegen der geringen 
GroBe des Thomsoneffektes an sich schwieriger. Auch ist der 
EinfluB des Hauptstromes auf die Versuchstemperatur hier 
nicht beriicksichtigt und die Messung der Thermokrafte bei 
geoffnetem Hauptstrom angestellt worden. Der dadurch ent- 
stehende Fehler ist allerdings bei der guten Leitfahigkeit des 
Kupfers gering. Messungen nach Umkehrung des Temperatur- 
gef alles wurden nicht angestellt, weil bei der geringen prozen- 
tischen Genauigkeit der Messungen keine Unterschiede von 
merklicher GroBe erwartet werden konnten. 

A. Thermokraft und Widerstand. 

In  der folgenden Tabelle sind die Resultate der Hilfs- 
messungen angegeben. Aus den an beiden Kastchen zwischen 
den Konstantandraht -Lotstellen gemessenen Widerstanden ist 
das Mittel genommen und in die zweite Kolonne eingetragen. 
Die dritte Kolonne enthalt die Thermokraft Kupfer-Kons tantan 

1) Die untersuchten Metalle wurden von W. C. Heraeus ,  Hanau 
alu rein geliefert, und ewar in Form yon gleichrntlBig ausgewalzten Blechen 
von 0,05 m m  Dicke. 



Temp. (A.) 

- 75,8 O 

--18,3 
0 

+33,8 
+53,3 
+ 75, l  

B. Der Thomsoneffekt. 

Der Thomsoneffekt ist beim Kupfer positiv, d. h. es er- 
folgt Warmeentwickelung, wenn elektrischer Strom und Warme- 
strom gleich gerichtet sind. 

Die folgende Tabelle enthalt in den Kolonnen 1 bis 5 die 
Beobachtungsdaten, in den Kolonnen 7 und 8 die Resultate. 
Unter 9 ist die Kiihlsubstanz angegeben. 

Die einzelnen Kolonnen enthalten: 
1. Nummer des Versuches (nach der zeitlichen Reihenfolge). 
2. Mittleren Widerstand in 51. lo5 an beiden Kastchen. 
3. Mittlere Thermokraft in Volt. lo5 an beiden Kiistchen. 
4. Hauptstromstiirke. 
5. Zweigstromstarke. 

W iderstand T h er mokraft 

9,78. &? - 3,08.10-3 v. 
13,23 - 1,13 
14,32 - 0,478 
16,50 +0,802 
17,52 + 1,64 
19,oo + 2,60 
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6. Temperaturgradient. 
7. Temperatur. 
8. Thomsoneffekt. 

Unter Thomsoneffekt 6 ist diejenige Warmeproduktion in 
Wattsekunden zu verstehen, die einem Strome von der Starke 1 
in einem Leiterabschnitt entspricht, dessen Enden 1 O Tempe- 
raturdifferenz aufweisen. 

T a b e l l e  5. 
- - 

1 
- - 

12 
10 
11 
8 
1 
2 
5 
3 
4 
6 
7 

- - 
2 

8,86 
10,35 
13,53 
14,OO 
14,76 
15,82 
18,12 
18,77 
18,85 
20,84 

- - 

21,o 

- - 
3 
- - 
21,2 
30,3 
24,6 
59,7 
43,9 

77,4 
48,3 

84,l 
83,l 
76,? 
78,4 

4 

1,50 A. 
4,50 
4,53 
4,52 
4 5 3  
4,58 
4,59 
4,64 
4,59 
4,55 
4,53 

5 

0,085 A. 
0,085 
0,065 
0,17 

0,125 
0,12 

0,19 
0,20 
0,19 
0,16 
0,16 

f :  Fliissige Luft. c: Koh 

G 

7,15" 
9,47 
678 

15,8 
11,6 
12,3 
18,3 
19,5 
19,2 
16,7 
17,O 

nsihre- 

7 

- 96,7' 
- 66,2 
- 13,5 

+ 6,5 
+ 23,s 
+ 60,7 
+ 71,2 
+ 72,4 
+ 104,5 
+ 107,O 

- 6,O 

1,05. lo-' 
0,93 
1,29 
1,51 
1,53 
1,61 
1,88 

1,86 

1,98 

1 4 3  

2,oo 

.ther. e: Eis. 

- - 
9 
- - 

f 
f 

f 
C 

c 
c 
C 

c 
C 

e 
e 

In  der Kurventafel p. 515 sind diese Werte eingetragen, 
so daB ihr Verlauf sich ubersehen 1aBt. Innerhalb des durch- 
messenen Temperaturintervalles steigt der Thomsoneffekt des 
Kupfers mit der Temperatur etwa bis auf seinen doppelten 
Wert. In  demselben Interval1 steigt der Widerstand etwa auf 
seinen dreifachen Wert. 

Lecher') findet fur den Thomsoneffekt des Kupfers bei 
einer Temperatur von 252O in Grammkalorien die Zahl 
4,14. lo-? und mit steigender Temperatur eine schwache Zu- 
nahme: bei 678O 5,60. lo-? g-Kal. Unter 250° gelang es ihm 
wegen der Kleinheit des Effektes nicht, brauchbare Zahlen zu 
erhalten. Da einem Watt 0,239 gKal .  entsprechen, ware nach 
L e c h e r  der Wort fur 252O in Watt: 1,73. lob6, wahrend 
nach meinen Messungen der Effekt fur 107O etwa den Wert 

1) E. L e c h e r ,  1. c. p. 860. 
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2 .  lov6 hat. Die Ubereinstimmung der mit verschiedenen 
Methoden an verschiedenem Material erhaltenen Zahlen ist 
erstaunlich gut. 

2. Eisen. 

A. Thermokraft und Widerstand. 

Die folgende Tabelle entspricht ganz der fur Kupfer 
gegebenen: 

Temperatur 

- 66,9 O 

- 65,4 
- 7,4 

0 
+ 27,5 
+51,2 
f 73,6 
+ 90,2 

T a b e l l e  6. 
~~~ 

Thermokraft 
- 

- 3 , 6 8 .  10 
- 3,62 
-0,966 
- 0,588 
+0,687 
+ 1,933 
+ 3,051 
+3,944 

Widerstand 

91,4 .  10 
92,3 

119,z 
122,8 
136,l 
149,O 
160,2 
170,4 

Beide GroBen steigen sehr nahe linear mit der Tempe- 
ratur. Die Ermittelung der zum Thomsoneffekt gehijrigen 
Temperaturen und der Temperaturgradienten geschah mit 
Hilfe der in der Tabelle enthaltenen Zahlen auf graphischem 
Wege, wie oben angegeben (vgl. p. 507 f.). 

B. Der Thomsoneffekt. 

Der Thomsoneffekt im Eisen ist bei mittleren Tempe- 
raturen negativ. Der absolute Wert nimmt aber sehr stark 
mit sinkender Temperatur ab,  bis er bei einer Temperatur 
von etwa -50° den Wert 0 erreicht. Bei noch tieferen Tem- 
peraturen wird er positiv. 

Die folgenden Tabellen enthalten die Resultate der a0 
Eisen angestellten Messungen in derselben Anordnung wie 
beim Kupfer. 

I n  der hinzugefiigten zehnten Kolonne sind die Strom- 
starken im Heizkorper angegeben, die hier ein gewisses 
Interesse haben. AuBerdem sind die Messungen in Gruppen 
geteilt. Die Tab. 7 enthalt die Resultate der Beobachtung 
mit fliissiger Luft und mit Kohlensaure als Kuhlung; Tab. 8 



Thomsoneff'ekt in Kupfer, Eisen und Platisi. 513 

enthalt die Resultate der Beobachtungen mit Eiskiihlung. Die 
Tabb. 9 und 10 enthalten die nach Umkehrung des Tempe- 
raturgefiilles beobachteten Zahlen, Tab. 9 die mit Kohlen- 
saure, Tab. 10 die mit Eis. Die Versuche mit flussiger Luff 
als Kiihlung wurden nach Umkehrung des Temperaturgefalles 
aus BuBeren Griinden nicht wiederholt. 

13 

14 I 
I 

l7 I 
12 I 
3 1 

16 1 
18 

6 1 19 

5 1 
1 

10 1 
7 

T a b e l l e  7. 

105,4 
lo?,? 

l16j6 
123,O 
135,5 
137,4 
137,5 
143,2 
143,2 
148,4 
150,5 
158,2 
164,5 
165,l 

Q 
2 
% 
E 
0) A - 

6,17 
7,56 
7,85 
9,25 

10,97 
6,53 

13,65 
6,37 
9,14 
6,68 

10,07 
10,24 
9,32 

10,QO 
9,69 

11,15 
12,78 

6 2  

m e  
8-4 

.A 

- 
1,52 
2,002 
2,456 
2,800 
3,093 
2,022 
3,294 
2,925 
1,518 
3,834 
1,494 
2,014 
3,966 
4,528 
4,568 
4,900 
3,954 

a 
E d ,  

.- %4 
; 2 

- 6  

N - - 
0 
0,010 
0,013 
0,033 
0,065 
0,053 
0,118 
0,049 
0,083 
0,057: 
0,098 
0,106 
0,103 
0,128 
0,116 
0,133 
0,160 

6 I 7  

I, 

13,51 1 1  -50,6 

17,12 1 1  -32,O 
16,57 -36,9 

13,20 ( 1  +26 
27,30 +29,7 

12,75 11 +29,8 
18,lO 1 +41,0 
13,23 ' 1  f41,O 
19,72 +50,8 
20,08 1 1  +54,5 
18,08 1 +68,9 
21,04 +80,5 
18,69 ' 1  +81,8 
21,5 1 +87,3 
24,64 1 +89,0 

8 1 9  

1) Bei dieser Meesung ohne Heizstrom wurde der Hauptstrom herab- 
gesetzt, bjs die Temperatur so tief gesunken war, daB ein Thomsoneffekt 
von merklicher GroSe nicht mehr beobachtet werden konnte; ein Wert 
von der GrSBe u = 0,l. hatte noch einen merkbaren Effekt geben 
miissen. 

Annalen der Physik. IV. Folge. 33. 33 
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0,044, 

0,070 
0,104 

0,111 

0. Berg. 

T a b e l l e  8. 

10,25' 

12,57 
17,lO 

17,50 

~- 1 1 1  
5 

1 1  5 
Nr. 1 g 

z 
' B  
- -~ - 

20 ' 1  149,O 
21 1 '  162,s 

22 1 '  174,s 

25 177,7 
23 1 180,2 

23 183,2 

36 128,5 
26 141,4 
3 4  " 149,9 

28 I '  154,4 

37  163,7 
35 176,6 

29 156,8 
31 161,s 
33 1 164,7 
30 , 166,2 

- __ 
3 

t: 
__ 

2 
.yo 
f! a c 
E 

3 3 6  
5,66 

P,84 
8,79 
8,99 

10,92 

__ ~. 

4,97 
6,26 
8,74 

5,98 

12,09 

10,25 

4,18 
4,73 

8,77 
5,96 

11,64 

11,99 
12,42 

12,90 
13,55 

- 
~ 

4 -- 

o a  a d  

m E l  .M 

2 4  

__ __ 
2,994 
4,143 
4,524 

4,504 
4,560 
4,548 

2,967 
3,876 
3,465 

3,956 

4,516 
4,936 

3,555 
3,880 

2,530 
3,900 

3,880 
4,416 

1 e 

( c 
I e 
~ e 

1 e 

a 

; .9 

E d .  
G E  
.% cr. 
N 

0,032 

0,061, 
0,114 

_ _  _ _  

o , i i i  
0,114 
0,143 

__ 

+ 11,7O 

+ 37,4 
+ 53,6 
+ 61,s 

+ 79,O 
+ 102,7 

T a b e l l e  10. 
0,058 8,13O 1 '  + 66,4" 
0,066 1 9,15 ( 1  + 75,O 
0,123 16,92 + 80,9 

0,086 1 11,51 1 1  + 83,7 

0,130 I 17,30 1 1  + 93,5 
0,114 14,53 1 1  +102,2 

In  der Kurventafel sind diese Zahlen 
gestellt,. Man sieht aus dieser Darstellung, 

11,98 ' e 1,76 

12,56 , e ?,3 

graphisch dar- 
daS die Beob- 

aclitungen sich nicht durch einen Kurvenzug darstellen lausen, 
sondern da8 sie sich in Oruppen ordnen; und zwar ordnen 
sich auff alligerweise die mit Eis angestellten Beobachtungen 
vor und nach der Umkehrung des Temperaturgefalles zu je 
einer Gruppe an, die mit Kohlensaure angestellten zu j e  einer 
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anderen. Innerhalb der Gruppen steigt der Wert des Thomson- 
effektes ziemlich genau linear mit der Temperatur an, Der 
Unterschied der Einzelgruppen ist so groB, daB er sich durch 
Beobachtungsfehler nicht erklaren IaBt. 

Auf der Kurventafel sind die mit fliissiger Luft an- 
gestellten Beobachtungen und ebenso die mit Kohlensaure-Ather 
zuerst angestellten unbezeichnet. Die mit Kohlensaure-Ather 
nach Umkehrung des Temperaturgefalles angestellten Beobach- 
tungen tragen a18 Bezeichnung den Index a. Die Beobachtungen 

Temperafur (Celsiusj ,  
Kurventafel. 

mit Eis VOT Umkehr des Temperaturgefalles sind durch b ,  die 
mit Eis nach Umkehr angestellten durch c bezeichnet. 

Wie man sieht, liegen die Beobachtungen mit Kohlen- 
saure-Ather vor und nach der Umkehrung symmetrisch zu 
derselben Mittellinie, wie die Beobachtungen mit Eis vor und 
nach der Umkehrung. 

Dieser Linie schlieBen sich auch die Beobachtungen mit 
fliissiger Luft befriedigend an. Sie entspricht also wohl dem 

33* 
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Verlauf des Thomsoneffektes nach den hier vorliegenden Beob- 
achtungen. Die Abhangigkeit vou der Temperatur (t) wird 
dnrgestellt durch die Gleichung: 

o = - 4,O - 0,833 t .  
Bemerkenswert ist der aufjerordentlich groBe Temperatur- 

koeffizient. Damit hangen vielleicht auch die auffalligen Unter- 
schiede zusammen , die mit verschiedenen Kiihlsubstanzen bei 
denselben Teniperaturen erhalten wurden. Eine ausreichende 
Erklarung dafur kann ich leider nicht geben. Die Verschieden- 
heit der Temperaturgradienten scheint in keinem gesetzmaaigen 
Zusammenhang mit den Unterschieden zu stehen. Auch sonst 
ist in den beobachteten Zahlen kein rechter Anhalt zur Er- 
klarung aufzufinden. Wahrscheinlich machen sich Deforma- 
tionen geltend, die durch Kiihlung und Erwarmung der Kastchen 
entstehen; dadurch ware verstandlich, da8 die Temperatur von 
Stellen, die weit von der Beobachtungsstelle entfernt sind, das 
Resultat beeinfluat. Auffallig bleibt, da6 die Abweichung vom 
mahren Wert mit Umkehr des Temperaturgefalles augenschein- 
lich ihr Vorzeichen andert; andererseits ist dadurch eine ge- 
wisse Wahrscheinlichkeit gegeben, da6 man durch das an- 
gewandte Verfahren den richtigen Werten fur den Thomson- 
effekt nahe kommt. 

Lecher1)  gibt fur den Thomsoneffekt des Eisens bei 9 l 0  
den Wert 3,22. g-Kal. = 1,45. Watt. Mach meinen 
Versuchen ware der Wert fur diese Temperatur 1 ,16 .  Watt. 

3. P la t in .  
A. Thermokraft und Widerstand. 

Diese Werte sind in der folgenden Tab. 11 enthalten. 

T a b e l l e  11. 

Temperatur Thermokraft Widerstand 

2,416.  lop3 v. 69,02.  fi 
0,668 92,lO 

1,591 119,o 
0,300 96,78 

(2,406) 127,5 
3,145 134,8 

1) E. Lecher ,  1. c. p. 858. 
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Dem eingeklammerten Wert fur die Thermokraft wurde 
nur ein geringes Gewicht beigelegt, da er vermutlich durch 
einen I r r h m  ' gefalscht ist. Der Wert fur die Temperatur 
102,4O ist durch eine Anzahl unabhangiger Beobachtungen 
sichergestellt. Die weitere Auswertnng dieser Zahlen geschah 
wie beim Eisen. 

Nr. 

- 

22 
20 
23 

B. Der Thomsoneffekt. 

Der Thomsoneffekt beim Platin ist wie beim Eisen negativ. 
Er iindert sich nur wenig mit der Temperatur. Bei 60° sind 
die Effekte von Eisen und Platin gleich (bei etwa -60° C. 
sind die von Eisen und Kupfer gleich). UnregelmaSigkeiten 
wie beim Eisen traten nicht auf. Alle Beobachtungen ordnen 
sich in einen Kurvenzug befriedigend ein. In der Kurven- 
tafel sind die Beobachtungen nach Umkehr des Temperatur- 
gefalles durch einen unter die Kreuzchen gesetzten Punkt be- 
zeichnet. In der nachfolgenden Tab. 12 sind die Kolonnen 
ebenso geordnet wie beim Kupfer und Eisen. 

Tabe l l e  12. 

' z  cd 
Y 

67,9 
71,2 
75,O 

24 
25 
14 
15 
13 
27' 
12 
28' 
29' 

__ 
G 
1 
3 
3 
i: 
8 

__ 

4,36 

5,65 
5,18 
8,08 
8,07 
8,48 
3,06 
3,13 
3,80 
4,13 

4,31 
6,30 

4,97 

5,37 

86,2 1 92,9 ' 91,6 

95,6 
98,5 

104,7 
106,4 

93,4 

102,l 

- __ 
4 

__ 

a $  
g-4 
* U  .A 

__ __ -. 

1,55 
3,2 1 
2,96 
4,77 
2,04 
2,93 
4,92 

3,OO 

2,54 

4,87 
2,14 

2,02 

2,Ol 

2,oo 

5 1 6 1 '  7 
___ 

~- ___ 
0,210 
0,225 
0,24 1 
0,224 
0,299 
0,282 
0,270 
0,098 

0,117 

0,156 
0,114 
0,165 

0,100 

0,120 

_ _ _ ~ _ _  - __ ___ 
1 1  

9,94 -13,O 
10,l 1 1  - 8,7 

13,2 I 4- 4,5 
12,2 \ - 2,9 

9,56 

9,13 
9,04 
9.21 
9,15 
8,97 
9,42 
R,85 
8,97 

9,19 
f 
f 
f 170 
c ' 0,5 

e 0,9 

c 0,9 
c ' 1,38 

c 0,5 

e I 0,7 

c j l,o 
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T a b e l l e  12 (Fortsetzung). 

z 
2 
-3 
E 

G 
a 

- 
~~ 

7,32 
6,30 

3,41 
3,46 
7,22 
2,84 
8,88 
3,40 
4,83 
5,40 
4,S2 

6,79 
6,96 
6,92 
7.54 
7,52 
7,85 

11,19 

7,14 

5,95 

n 

i 2  z ,  .I 
- - 
2,02 
5,32 
3,02 
2,06 
3,Ol 
4,60 
3,63 
3,Ol 
5,11 

2,04 
5,OO 
2,98 

2,97 
3,02 
2,99 

2,94 

2,97 

2,Ol 

2,02 

3,45 

a g &  
gl4 - E  

.3 
M 

D,180 
D,150 
3,170 
3,082 
0,076 
0,162 
0,066 
0,189 
0,080 
0,105 
0,113 

0,123 
0,138 
0,136 
0,138 
0,144 
0,144 
0,148 
0,188 

0,099 

4 1  3 E 

_ _  

82,2O + 38,9O 
19,l + 40,8 
21,6 + 41,s 
10,2 + 45,O 
10,2 + 48,7 
21,2 + 50,8 
8,44 + 52,6 

26,l + 62,9 
10,l 1 + 63,5 
14,O , + 65,2 
15,7 + 66,5 
13,7 + 77,2 
16,9 + 77,5 
19,3 + 78,O 
19,7 + 80,2 
19,4 + 84,O 
21,O + 90,9 
20,s + 91,8 
21,7 + 94,O 
29,3 +127,8 

8 71 9 

9,18 e 
9,04 e 
8,79 1 e 
9,13 , e 
9,Ol 1 e 
9,09 e 
9,03 I e 
9,27 c 

Die Messungen, deren Versuchsnummer durch einen Strich 
hezeichnet ist , wurden nach Umkehrung des Temperatur- 
gefalles angestellt. 

Zusammenfassung der Ergebnisse. 

Es wurde eine Methode zur Messung des Thomsoneffektes 
in Metallen ausgearbeitet, welche in mancher Hinsicht die 
Vorteile einer Kompensationsmethode besitzt und insbesondere 
ziemlich frei von den Fehlern ist, die durch sekundare Warme- 
strijme entstehen. 

Die Messungen an Kupfer ergeben einen kleinen posi- 
tiven W7ert mit kleinem Temperaturkoeffizienten; bei Platin 
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einen grogen negativen Wert mit kleinem Temperaturkoefti- 
zienten; bei Eisen einen auffallig groBen Temperaturkoeffi- 
zienten. Der Thomsoneffekt hat hier bei -50°  den Wert 0, 
ist unterhalb dieser Temperatur positiv, oberhalb negativ. Die 
inderung mit der Temperatur erfolgt nahezu linear. Das so- 
genannte Taitsche Gesetz (Proportionalitat mit der absoluten 
Temperatur) ist auch nicht angenahert erfiillt. 

Hrn. Geheimrat Voigt bin ich fur die freundliche ober- 
lassung einer Teilmaschine zu gro6em Dank verpflichtet. 
Hm. Geheimrat Riecke ,  der mir die Hilfsmittel seines Insti- 
tutes bereitwilligst zur Verfugung gestellt hat, spreche ich 
auch an dieser Stelle herzlichen Dank aus. 

Go t t ingen ,  Physik. Inst. d. Univ., 14. Februar 1910. 

(Eingegangen 28. Februar 1910.) 




